
Mit einem leistungsstarken, optischen Sensor und insgesamt zwölf Tasten ist die SKILLER SGM1 Optical Gaming 
Mouse wie gemacht für reaktionsschnelle Spielzüge und vielfältige Manöver. Das elegante Design inklusive dezen-
ter RGB-Beleuchtung soll jedoch auch Bildschirmarbeiter ansprechen, die besonders die umfangreiche Program-
mierbarkeit beim Arbeiten in komplexen Programmen zu schätzen wissen werden. Die ergonomische Form und 
die mittels Weight-Tuning-System und Software anpassbare Handhabung runden die ideale Maus für alle Gelegen-
heiten ab.

Punktgenau präzise

Der verbaute optische PixArt-PMW3336-Sensor 
ist voll auf eine überzeugende Gaming- 
Performance ausgelegt. Dank seiner 10.800 DPI 
sitzt auch auf schwierigen Untergründen jeder 
Klick. Die DPI-Anzahl lässt sich ganz nach  
persönlichem Geschmack in der Software  
konfigurieren. Sechs DPI-Stufen sind schon  
voreingestellt, die sich dank zweier dedizierter 
Tasten durchschalten lassen. Eine weiß  
beleuchtete DPI-Anzeige an der Seite der Maus 
zeigt dabei an, welche Stufe aktuell genutzt wird.  

Gemacht für komplexe Befehle

Jede der zwölf Tasten der SKILLER SGM1 lässt 
sich in der Gaming-Software nach individuellen 
Bedürfnissen mit voreingestellten Funktion 
oder mit frei-programmierbaren Makros  
belegen. Das 4-Wege-Scrollrad und die fünf 
seitlich angeordneten Makro-Tasten sorgen 
dafür, dass auch komplexe Befehle und sich 
wiederholende Office-Aufgaben mit wenig  
Aufwand ausgeführt werden können.



Dezente RGB-Beleuchtung

Das Design der SKILLER SGM1 ist für den 
Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen 
bewusst minimalistisch-elegant gewählt. Das 
beleuchtete Mausrad und das ebenfalls  
beleuchtete SKILLER-Logo sorgen für sich 
dezent einfügende Highlights in einer ganz 
individuellen Farbe aus dem gesamten RGB-
Spektrum.

Erweiterte Funktionalität

Die herunterladbare Software der SKILLER 
SGM1 bietet vielfältige  
Einstellungsmöglichkeiten für die RGB- 
Beleuchtung, Polling-Rate, Doppelklick- und 
Scroll-Geschwindigkeit ebenso wie Angle 
Snapping, eine unabhängig einstellbare Achsen-
Empfindlichkeit sowie die Programmierung und 
Belegung von Makros. Selbstverständlich lässt 
sich die SKILLER SGM1 jedoch auch bequem 
ohne herunterladbare Gaming-Software  
nutzen.

Anpassbare Handhabung

Die Form der SKILLER SGM1 eignet sich optimal 
für Rechtshänder und Spieler, die den Palm- 
Grip bevorzugen. Für die optimale Handhabung  
ist die SKILLER SGM1 mit einem seitlich  
ausziehbaren Weight-Tuning-System mit sechs 
Gewichten à 4 Gramm ausgestattet. Das  
Gewicht der eigentlich sehr leichten Maus lässt 
sich so nach individuellen Bedürfnissen einfach 
anpassen. Für zusätzliche Kontrolle lässt sich  
die Maus auch softwareseitig in ihrer  
Empfindlichkeit anpassen.  


